Nachfolge

Nachfolge
Diener um Christi willen
Manche Nichtchristen mögen auf
deinen Glauben herabsehen, dich
verspotten oder dich demütigen.
Zeige ihnen UM CHRISTI WILLEN,
dass du sie trotzdem liebst.
Mitchristen können arrogant, dogmatisch und verletzend sein.
Werde UM CHRISTI WILLEN nicht
bitter. Christus ist noch nicht fertig
mit ihnen.
Praktiziere das, was die Schrift eindeutig sagt, und manche werden dir
vorwerfen, altmodisch, unrealistisch
oder engstirnig zu sein.
Lebe UM CHRISTI WILLEN die
Wahrheit auf anziehende Weise
aus.
Stelle dich den starken Strömungen
der Sektiererei und Gesetzlichkeit entgegen, und man wird dir vorwerfen,
liberal, nicht genügend überzeugt
oder mit Bösem verbunden zu sein.
Sprich UM CHRISTI WILLEN freimütig gegen manipulative und
repressive Systeme.
Verteidige deinen Mitbruder gegen
ungerechte oder unwahre Beschuldigungen, und du läufst Gefahr, als
spalterisch oder unabhängig abgestempelt zu werden oder als jemand,
der Menschen mehr liebt als Gott.
Sei UM CHRISTI WILLEN treu und
tritt für das ein, was wahr ist.
Wenn du Gottes Ruf verspürst, ihm
auf irgendeine neue Weise zu dienen,
werden manche sagen, dass du weltlich oder provozierend bist oder die
„alten, bewährten Pfade“ verlässt.

Sei UM CHRISTI WILLEN vorsichtig, aber folge auf jeden Fall
seiner Führung.
Wenn du dem Herrn mit allem
dienst, was du hast, werden manche
dich fanatisch oder verantwortungslos nennen oder deine Motive in
Zweifel ziehen.
Diene ihm UM CHRISTI WILLEN
trotzdem mit aller Hingabe. Er ist
es wert.
Das Leben ist leer, wenn es unser Ziel
ist, uns selbst zu gefallen.
Das Leben ist verrückt, wenn es unser
Ziel ist, der Welt zu gefallen.
Das Leben ist bedrückend, wenn es
unser Ziel ist, Mitchristen zu gefallen.
Lasst uns UM CHRISTI WILLEN
uns aus dem Spinnennetz widersprüchlicher menschlicher Erwartungen befreien. Lasst uns wie die
großen Männer Gottes in vergangenen Zeiten unser Herz reinigen
und unseren Entschluss stärken,
seiner Führung zu folgen, wohin
er uns auch führen mag und zu
welchem Preis.
„Rede ich jetzt Menschen zuliebe oder
Gott? Oder suche ich Menschen zu
gefallen? Wenn ich noch Menschen
gefiele, so wäre ich Christi Knecht
nicht.“ (Gal 1,10)
„Wir reden nicht, um Menschen zu
gefallen, sondern Gott, der unsere
Herzen prüft.“ (1Thess 2,4)
Lasst uns UM CHRISTI WILLEN die
verbleibende Zeit unseres kurzen
Lebens so leben, dass wir ihm
gefallen. Lasst uns wirklich SEINE
DIENER in unserer Generation
sein.
Philip Nunn
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